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AMG-Info 11-21-22        Bensberg, den 18.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Leider haben wir den Rückblick auf das vergangene Kalenderjahr noch nicht fertigstellen 

können, da sich viele aktuelle Aufgaben überschlagen und vorrangig sind. Dennoch können 

wir nach Zusammenstellung der ersten Punkte schon feststellen, dass wir auf ein äußerst 

erfolgreiches und vielfältiges Jahr zurückblicken können, in dem nicht nur die Bewältigung 

der Coronakrise im Mittelpunkt stand, sondern auch viele langjährige Projekte und „Baustel-

len“ erfolgreich bearbeitet werden konnten. Wir freuen uns darüber und hoffen, bis zum 

Ende des Monats diesen Rückblick versenden zu können. 

Corona 

Die Entwicklungen in der Coronakrise sind so rasant, dass wir kaum nachkommen mit den 

konkreten Infos über geltende Regelungen und Bestimmungen. 

In Bezug auf die neuen Quarantäneregeln verweisen wir auf die Bestimmungen des Ministe-

riums für Arbeit und Gesundheit MAGS im Land NRW: 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-isolierungs-und-quarantaeneregelungen-bei-

sars-cov-2-infektionen 

Wir empfehlen zudem allen, möglichst FFP2-Masken zu tragen. Gute Argumente dazu finden 

Sie unter: 

https://www.mpg.de/17915640/corona-risiko-maske-schutz 

Bis auf weiteres müssen alle Schülerinnen und Schüler an den Antigen-Schnelltests in der 

Schule dreimal pro Woche teilnehmen, egal, welchen Impfstatus sie haben. Wenn jemand 

gefehlt hat oder später kommt, so muss er – wie bereits seit längerem praktiziert - als ers-

tes den jeweiligen Lehrer seiner ersten Präsenzstunde ansprechen und um Testmaterial bit-

ten. Die Lehrkräfte wiederum achten ihrerseits darauf, im Kursbuch oder dem Klassenbuch 

als fehlend eingetragene Schülerinnen oder Schüler anzusprechen und zum Test aufzufor-

dern, wenn sie zum Unterricht kommen. So soll sichergestellt werden, dass wirklich jeder 

die vorgeschriebene Testzahl auch einhält. Das hat dank der Disziplin und Sorgfalt unserer 

Schülerinnen und Schüler bislang gut funktioniert. Und nur so können wir die Ausbreitung 

des Omikron-Virus effektiv verlangsamen. 
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Eine wichtige Information zum aktuellen Terminplan!!! 

Am 31.01.2022 und am 07.06.2022 finden sogenannte „pädagogische Tage“ statt. Dies 

ist ein Schulkonferenzbeschluss vom 16.12.2021. An diesen beiden Tagen wird unser Kolle-

gium wichtige curriculare Arbeit für G9 fortsetzen und fachliche Fortbildungen in verschie-

denen Themenfeldern hausintern durchführen. Der Unterricht entfällt. 

Am 24.01.2022 finden Zeugniskonferenzen statt. Der Unterricht entfällt.  

 „Tag der offenen Tür“ ist am 22. 01.2022. In diesem Jahr werden allerdings 

coronabedingt nur wenige unserer aktiven Schülerinnen und Schüler zum Einsatz kommen.  

Für alle Schülerinnen und Schüler sind diese Termine Studientage zu Hause, an den sie 

Hausaufgaben und Projektarbeiten anfertigen müssen, die Ihnen über die Klassen- bzw. 

Fachlehrkräfte aufgetragen werden.  

Für den „Tag der offenen Tür“ gibt es wie gewohnt einen Ausgleichstag am 01.03.2022. 

(Aktive S‘uS sind von den Sonderaufgaben befreit.) An diesem Ausgleichstag gibt es dann 

aber keine Sonderaufgaben, um evtl. geplante Freizeitaktivitäten über die Karnevalstage 

nicht zu belasten. 

Unterrichtsverteilung und neuer Stundenplan 

Durch Langzeitausfälle von Kolleginnen und Kollegen werden in der Unterrichtsverteilung 

einige Änderungen zum zweiten Halbjahr notwendig. Das kann zu Lehrerwechseln führen. 

Außerdem werden wir – auch wegen der sich verzögernden Sanierung der Turnhalle – den 

Sportunterricht für alle Jahrgänge ab Klasse 7 aufwärts zunächst bis zu den Oster-

ferien auf zwei Stunden pro Woche kürzen. Ab dann hoffen wir wieder das volle Unter-

richtsangebot in Sport realisieren zu können. In allen anderen Fächern können wir durch 

die Umstellungen das volle Unterrichtsprogramm sicherstellen. 

Wir weisen auch auf die Tutorien in verschiedenen Fächern hin, die im Rahmen des Pro-

gramms „Ankommen nach Corona“ im kommenden Halbjahr stattfinden werden. In Ma-

thematik finden schon jetzt solche Tutorien statt. Sie sind wertvolle Angebote zur Aufarbei-

tung individueller Lücken. Nutzen Sie bitte diese Angebote. Sprechen Sie die Klassen- und 

Hauptfachlehrkräfte gern an. Ausführlichere Infos folgen in den kommenden Tagen. 

Wir hoffen, dass wir gemeinsam die aktuell herausfordernde  Phase der Corona-Krise gut 

bewältigen. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Rolf Faymonville                       Uwe Fischer 

   Schulleiter                                          komm. stellv. Schulleiter 


